
Die Reise nach l(arlslrad

(zu nebenstehendem Reisepaß)

Durch den Sammeleifer Wilhelm Möllekens erhielt  die Kalenderredaktion ein

interessantes Zeitdokument, einen Reisepaß aus dem Jahre 1838. Die etwas

über DIN A 4 große Urkunde mit dem preußischen Staatswappen erzählt von

einer Reise nach Karlsbad, die der Gutsbesitzer Friedrich Kumpsthoff aus Dins-

laken mit seinem Bedienten Diedrich Stal lmann unternahm. Die Kumpsthoff wohn-

ten im jetzigen,,Haus der Heimat" bevor das Anwesen durch Heirat an die

Famil ie Voßwinkel f iel .  Reisen war damals noch eine beschwerl iche Angelegenheit.

Doch bevor sich die beiden auf den Weg machen konnten, mußten sie sich

einen preußischen Reisepaß bei der Königl ichen Regierung in Düsseldorf be-

sorgen. Dieser kostete 15 Si lbergroschen, war nur drei Monate gült ig und
wurde nur für die geplante Reise ausgestel l t .  Dafür war man aber als .unver-
dächtig legit imiert",  konnte,,frei und ungehindert reisen" und,,Schutz und Bei-
stand" beanspruchen. Damit der Untertan aber unterwegs nicht verloren ging

oder vom Wege abwich, mußte der Paß 'von der Pol izei-Obrigkeit eines jeden

Orts, an welchem der Inhaber sich länger als Vier und zwanzig Stunden auf-
hält ,  ohne Unterschied zwischen Stadt und Dorf,  visirt  und ihr deshalb vorge-
zeigt werden."

Wir können aus dem Paß nicht ersehen, ob Herr Kumpsthoff mit seinem Diener
Stal lmann die planmäßige Postkutsche oder einen eigenen Wagen, eine Kalesche
oder ein anderes Fahrzeug benutzte. Man kann aber an Hand der Stempel auf
der Rückseite sehr gut den Reiseweg verfolgen. , ,Passirt  nach Mainz" schrieb
die Polizei-Obrigkeit in Koblenz am 13. Jul i .  Zwei Tage später war man in
Frankfurt.  Zunächst besorgte man sich einen Stempel beim ,,Pol izey-Amt". Dann
holte man sich das Visum bei der,,Königl ich Preußischen Residentur", die ihre
Landeskinder im hessischen Frankfurt betreute. Carlsbad, das Ziel der Fleise, ge-
hörte damals zu Osterreich. Also fuhr man noch zur Königl ich Osterreichischen
Gesandtschaft.  Auch diese hohe Behörde gab Stempel und Einverständnis zur
Einreise. Gleich hinter Frankfurt kam man ins bayrische Ausland und mußte erst '

mal einige Si lbergroschen an,,Chausseegeld" zahlen. In Schirnding fuhr man am
20. Jul i  über die Osterreichische Grenze und erreichte am gleichen Tag noch
Eger, wo man übernachtete. Am nächsten Tage erreichten beide, Herr Kumpsthoff
und Diedrich Stal lmann, mitgefahren ,,zur Begleitung seines Herrn", das Ziel,
Karlsbad

134

a i nigliÖ ilrrußifdlc gfoofrn.
z
r'9

JW.z.z Setfe,Do$
bet Sof,z$ounot8. gült ig aul 4.-) '  .ZZ,*.o1-; '

l$o u-* {.2**z-,'11r A--'a-Zl.t)o e*"- {u42*2..11r $,€isnotenrcnt l:ffi Zt;;Z-ä-ä
. M ^ d N - ( ^ a - - l - t / /be z' $of , gnf obcr

-'" " -r %ncbr'oft-in' 
;/oz:z--^*:r*tf -t / /3. strs.f-ftttv-Äov | -'  t , /  -  i *  - '

4 , 1 ) o o r c

:' :""':'*,i'2,'(,, hz'r'tu *n &.",2o*,
6. ltugcnbrourrcn Zr+'a'J ) -

7. ErT.n 'Z'>'

8. fi,rfc /5
c. ührrD 4-4

s
t Clt

Unrcrfdlrili 6 s f sg 06, \ntr ob er /

on rcl$crn [+ $nllobcr.'-- fig (ringer old Sier unbSwon;ig 9turrben

0uflfff/ otnc llnferfd;icb ;Dif$cn gfobf unb Qpy;, uiflr unb iJy bl,t$atb

$2/t'zr*-"
Gtempel urtb G)e6ü$ren:

1) gtnrD.t. . . . . . . ' .  . .  ,2n nnr.
2) crc!ütrcn... . . . . . . .  y 'Z e*.

g,r,Al77d.



/( -r'-

ft-aQa ,.i 4;s"-

rü21

'- rf_12:.

Nicht nuF ftin Besuclren

Götterswickerhamm: Blumen, Farbe und Mosalk

"Unser Dorf solr schöner werden" sagten die Götterswickerhammer und machten
sich an die Arbeit. sie kratzten die retzten Ecken aus, entrümperten die Vor_gärten, verpinselten viere Kiro Farbe an Türen und Gittern, schreppten Kübel
und Kästen und pflanzten Brumen hierhin und dorthin. und wenn ier Lehrer
ins Horn st ieß, dann rückten sie mit Hacken und spaten an. so brachten sie ihr
Dorf auf Hochgranz und machten Götterswickerhamm zum attrartivsten Aus_
flugsort am ganzen Niederrhein. und damit srch jeder Fremde den außergewohn-
lich langen Namen einprägen konnte setzten sie an die vier ortseing-änge 1eeine 16 zentner schwere Mosaiktafer mit dem Namen, dem Rhein, der iircne
und der Gerichtsl inde darauf. Die Leute von der hohen Kommission staunten
über soviel Eifer und Freiß, und es gab die verdiente Anerkennung und Aus-
zeichnung.


